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ordnete von der Partei der Freien
Wähler aufgenommen worden,
sind dann aber zum Teil wieder ei-
gene Wege gegangen. So etwas soll
sich in Baden-Württemberg nicht
wiederholen. „Wir setzen auf eine
klare Linie“, betont Barutta. Speku-
lationen über einen möglichen Bei-
tritt der aus der AfD ausgetretenen
parteilosen Landtagsabgeordneten
Stefan Herre und Harald Pfeiffer er-
klärt er für haltlos. „Das haben wir
abgelehnt“, stellt er klar.

„Wir kämpfen dafür, dass es im
Land eine bürgerliche Mehrheit
ohne die Grünen gibt“, sagt Bernd
Barutta. Kritisch sieht er, dass es
nach seiner Einschätzung bei CDU
und FDP vor allem darum gehe, wer
Koalitionspartner der Grünen wer-
den dürfe. Für eine Mehrheit unter
grüner Führung würden die Freien
Wähler nicht zur Verfügung stehen.

In Baden-Württemberg setzt man
auf Schützenhilfe aus Bayern

Die Freien Wähler können nach An-
sicht des Mitglieds des Landesvor-
stands auch thematisch punkten.
„Wir setzen uns massiv für das G9
ein“, so Barutta. Neben dem neun-
jährigen Gymnasium setzt sich die
Partei für Bürokratieabbau und
Ausbau des ÖPNV ein sowie für eine
Energiewende mit dezentraler
Energieversorgung. Die Alternati-
ven sollten mit den Menschen ge-
staltet werden, sagt Barutta. Außer-
dem sollen Fördergelder künftig
stärker kleinen und mittleren Un-
ternehmen zugute kommen.

Klar ist für Barutta jedoch auch,
dass weiterhin die Schützenhilfe
aus Bayern nötig ist. Der Besuch in
Baden-Baden wird nicht Aiwangers
letzter Auftritt in Baden-Württem-
berg gewesen sein. „Ihm macht es
Spaß, hierher zu kommen“, meint
Barutta. Auch bei dem Ende Okto-
ber oder Anfang November geplan-
ten Programmparteitag in Stuttgart
dürfte dem bayerischen Wirt-
schaftsminister eine zentrale Rolle
zukommen, wie auch im im Land-
tagswahlkampf 2021.

Nach Ansicht von Barutta haben
diese Wenigen erkannt, dass man
ohne übergeordnete Vertreter poli-
tisch nicht mehr weit kommt, sagt
er. Als Stärke kehrt die Partei ihre
Verwurzelung in den Kommunen
und ihre Bürgernähe heraus, was al-
lerdings eher für Bayern als für Ba-
den-Württemberg gilt. Daraus be-
zieht sie ihr Selbstvertrauen. Aiwan-
ger spricht davon, mehr gesunden
Menschenverstand in den Landtag
bringen zu wollen.

Klar grenzen sich die Freien Wäh-
ler nach rechts ab. Deshalb lehnt die
Partei auch die Aufnahme von ehe-
maligen AfD-Mitgliedern in ihre
Reihen ab. Damit habe die Partei
anderswo schlechte Erfahrungen
gemacht, erläutert Barutta mit Blick
auf Mecklenburg-Vorpommern.
Dort sind Ex-AfD-Landtagsabge-

Freie Wähler Die Partei will in den Landtag,
Landesverband ist skeptisch

Die Partei „Freie Wähler“ will in
Baden-Württemberg in den
Landtag einziehen. Ihren An-
spruch hat Bayerns Vize-Minis-
terpräsident Hubert Aiwanger in
Baden-Baden bekräftigt. Der
Freie-Wähler-Landesverband,
der mit der Partei nicht identisch
ist, sieht das skeptisch.

Von Rainer Lang

STUTTGART. Hubert Aiwanger ver-
breitet Zuversicht. In Baden-Würt-
temberg. In Bayern ist es ihm gelun-
gen, die Freien Wähler bei der Land-
tagswahl im Jahr 2018 mit 11,6 Pro-
zent an der Seite der CSU in die Re-
gierung zu führen.

Im Nachbarland sieht er ein gro-
ßes Potenzial. Schließlich sind die
Freien Wähler hier mit mehr als 30
Prozent die stärkste Kraft in den
kommunalen Parlamenten. Aller-
dings gehören sie mehrheitlich dem
Freie-Wähler-Landesverband an,
der mit der in Bayern gegründeten
Partei gleichen Namens, die bei der
Landtagswahl im März kandidiert,
nicht identisch ist.

Der Landessprecher der Partei
„Freie Wähler“ Bernd Barutta räumt
denn auch ein, dass es „eine große
Herausforderung ist, dass wir alle 70
Wahlkreise besetzen“. Er erläutert,
dass „wir immer noch auf der Suche
nach geeigneten Kandidaten sind“.

Landesparteichef Wirthwein hat Ziel
von sieben Prozent ausgegeben

Als Beispiele dafür, dass es gelingen
kann, Persönlichkeiten zu motivie-
ren, nennt er die Nominierungen
der Modedesignerin Christiane
Fuchs in Mannheim und des Poli-
zisten im Ruhestand und Stadtrats
Tommy Schindler in Baden-Baden.

Für die Landtagswahl 2021 hat
Landesparteichef Klaus Wirthwein
das Ziel von sieben Prozent ausge-
geben. Bei der Europawahl 2019
hatte die Partei 3,2 Prozent der
Stimmen erhalten.

Barutta weiß, dass der Aufbau ei-
ner Parteistruktur nicht übers Knie
zu brechen ist, sondern ein paar
Jahre dauert. Und im Unterschied
zu Bayern fehlt den Freien Wählern
im Nachbarland eine charismati-
sche Führungsfigur und damit ein
Stück weit auch ein klares Profil. Er-
schwerend kommt hinzu, dass der
gleichnamige Landesverband Freie

Wähler weiterhin nur auf kommu-
naler Ebene arbeiten will. Der Vor-
sitzende des Verbands, Wolfgang
Faißt (parteilos), Bürgermeister in
Renningen, sieht die kommunalpo-
litische Ausrichtung weiterhin als
„Markenkern“ und betont, dass nur
wenige seiner Mitglieder bei der
Landtagswahl für die gleichnamige
Partei antreten.

Die Partei „Freie Wähler“ will sich in Baden-Württemberg als neue Kraft in der Landespolitik positionieren. FOTO: DPA

Bundesweit in zwei Landtagen vertreten

Die Partei Freie Wähler ist aus dem Bun-
desverband hervorgegangen. Sie zählt
zu den Kleinparteien und nennt sich zur
Unterscheidung von gleichnamigen
Gruppierungen Bundesvereinigung
Freie Wähler. Bundesvorsitzender ist der
bayrische WIrtschaftsminister Hubert Ai-

wanger. Die Freien Wähler sind gegen-
wärtig im Landtag von Bayern vertreten
und an der Staatsregierung beteiligt.
Durch den Beitritt eines Landtagsabge-
ordneten ist sie außerdem im Landtag
von Sachsen-Anhalt vertreten.

www.freiewaehler.eu

Naturschutzbund und Landeswasserversorgung
verlangen mehr Informationen zum Pestizideinsatz
Richter bestätigen Anspruch auf Transparenz / Regierungspräsidien gehen in Berufung: Daten liegen nicht vor

STUTTGART. Im Streit um Trans-
parenz im Umgang mit Pestiziden
sehen sich Naturschützer und Was-
serversorger durch mehrere Ge-
richtsurteile bestätigt. Der Natur-
schutzbund (Nabu) Baden-Würt-
temberg und der Zweckverband
Landeswasserversorgung hatten
mehrfach gegen das Land geklagt.
Dabei hatten sie von der Landwirt-
schaftsverwaltung des Landes die
Weitergabe anonymer Daten von
Agrarbetrieben zum Einsatz von
Pestiziden gefordert.

Nabu: „Mit der Geheimniskrämerei
muss endlich Schluss sein“

In drei Verfahren liegen in erster In-
stanz Urteile vor, die die Landesre-
gierung zur Herausgabe von Daten
über den Einsatz von Pestiziden auf
landwirtschaftlichen Flächen in
Natur- und Wasserschutzgebieten
verpflichten. Drei weitere Verfah-
ren sind noch anhängig.

„Mit der Geheimniskrämerei
beim Thema Pestizide muss endlich
Schluss sein“, sagte Nabu-Landes-
chef Johannes Enssle Anfang der
Woche in Stuttgart. „Die grün-
schwarze Landesregierung darf EU-
weit verbriefte Bürgerrechte, wie
das Transparenzprinzip und den
Zugang zu Umweltinformationen,
nicht mit Füßen treten.“

Frieder Haakh, Geschäftsführer
des Zweckverbands Landeswasser-

versorgung, ergänzte: „Wir fordern
das Land seit Jahren zu umfassen-
der Transparenz im Umgang mit
Stoffen auf, die das Trinkwasser ge-
fährden können – bislang erfolglos.
Nach diesen klaren Urteilen erwar-
ten wir nun einen Kurswechsel und
die Offenlegung der Daten.“

Ohne diese Informationen müs-
se die Landeswasserversorgung
„nach der Nadel im Heuhaufen“ su-
chen, so Haakh. Lägen die Daten
vor, könnten Wasseruntersuchun-
gen wirtschaftlicher und effizienter
gestaltet und das Trinkwasser bes-
ser geschützt werden.

Auch der Landesbeauftragte für
Informationsfreiheit, Stefan Brink,
wünscht sich mehr Transparenz.
„Der Transparenzgedanke ist in der
öffentlichen Verwaltung in
Deutschland nicht sehr stark ausge-
prägt“, kritisiert er. „Die öffentliche
Verwaltung muss lernen, dass sie
sich als Dienstleister versteht.“
Brink betonte, dass Landwirte nicht
befürchten müssten, an den Pran-
ger gestellt zu werden: Die Daten
würden anonymisiert.

Beklagt war in den drei Fällen das
Land, vertreten durch die Regie-
rungspräsidien Stuttgart, Karlsruhe

und Freiburg. Diese haben nach An-
gaben des Landwirtschaftsministe-
riums Berufung eingelegt gegen die
Urteile der Verwaltungsgerichte.
Die öffentliche Verwaltung trage
keine Daten für eine Gesamtstatis-
tik zusammen, die veröffentlicht
werden könnten, hieß es aus dem
Ministerium. Die Daten lägen der
Verwaltung schlichtweg nicht vor.
Zudem würden chemisch-syntheti-
sche Pflanzenschutzmitteln ab Ja-
nuar 2022 in Naturschutzgebieten
verboten. Das sei mit dem Nabu be-
raten und so auch beschlossen wor-
den – als Teil des geplanten neuen
Artenschutzgesetzes.

Landesbauernverband wirbt um
Verständnis für die Landwirte

Der Landesbauernverband wies auf
die Bedeutung der Pflanzenschutz-
mittel für die Lebensmittelproduk-
tion hin. Die größte Sorge der Land-
wirte sei es, dass veröffentlichte Da-
ten zum Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln nicht vorurteilsfrei
diskutiert würden. „In der Vergan-
genheit haben die Umweltverbän-
de dieses komplexe Thema leider
sehr einseitig und unsachlich kom-
muniziert“, kritisiert Hauptge-
schäftsführer Marco Eberle und
warnt davor, die Bedeutung des
Pflanzenschutzes für die Lebens-
mittelqualität und die Ertragssi-
cherheit zu vergessen. (sta/lsw)

Der Zweckverband Landeswasserversorgung fordert mehr Transparen bei Pestiziden, um
bei Verunreinigungen schneller reagieren zu können. FOTO: DPA

Grüne und SPD fordern,
Flüchtlinge aufzunehmen
Seehofer soll Weg freimachen / 27 Kommunen bereit

STUTTGART. Ministerpräsident
Winfried Kretschmann (Grüne) hat
angesichts der Brände im grie-
chischen Flüchtlingslager Moria
seine Bereitschaft zur Aufnahme
von Flüchtlingen bekräftigt. Es sei
„keine Frage, dass Deutschland
helfen muss“, sagte er der „Stutt-
garter Zeitung“. Er würde begrü-
ßen, wenn die Bundesregierung ihr
Aufnahmekontingent weiter auf-
stocke, um möglichst vielen Men-
schen in den griechischen Flücht-
lingslagern zu helfen. „Gerne wird
Baden-Württemberg dann diese
Menschen aufnehmen.“

Ähnlich äußerten sich andere Po-
litiker aus Baden-Württemberg. „Es
ist eine humanitäre Katastrophe –
und das nicht erst seit heute“, sagte
der Landesvorsitzende der Grünen,
Oliver Hildenbrand. Die Aufnahme
von Flüchtlingen müsse sofort be-
ginnen. „Gerade im Rahmen der
EU-Ratspräsidentschaft muss
Deutschland jetzt menschlich und
verantwortungsvoll handeln“, for-
derte er. In Deutschland hätten sich
mittlerweile 174 Städte und Ge-
meinden zu „sicheren Häfen“ er-
klärt, darunter auch 27 Kommunen
in Baden-Württemberg.

Chris Kühn, Grünen-Bundes-
tagsabgeordneter aus Tübingen,
begrüßt, dass auch die Städte Tü-
bingen und Rottenburg sowie der
Landkreis Tübingen dazu zählten.
„Das freut mich sehr und ist ein Zei-

chen der Hoffnung. Seehofer muss
endlich auf diese Rufe unserer
Kommunen hören und seinen Wi-
derstand gegen Menschlichkeit
und Vernunft aufgeben.“

Auch SPD-Landes- und Frakti-
onschef Andreas Stoch erinnerte
daran, dass viele Kommunen sich
bereit erklärt haben, Menschen
aufzunehmen. „Das Bundesinnen-
ministerium darf nicht weiter blo-
ckieren und muss den Weg dafür
umgehend frei machen, damit den
Menschen in Moria schnell gehol-
fen werden kann“, sagte Stoch. Die
Bilder aus Moria seien erschüt-
ternd. Sie zeigten, dass jetzt gehan-
delt werden müsse. (sta/lsw)

Das Flüchtlingslager Moria ist fast völlig
abgebrannt. FOTO: DPA-ZENTRALBILD/ARNE BÜTTNER

Richtigstellung

Ministerpräsident sagte
nach Unfall Termine ab

STUTTGART. Der Staatsanzeiger
berichtete am 4. September auf
Seite 3 unter der Überschrift
„Wenn Politiker durchs Land rei-
sen und Anregungen sammeln“
auch über Winfried Kretschmann
(Grüne) und seine mehrtägige,
vom Staatsministerium organi-
sierte Sommertour. Um Missver-
ständnisse auszuräumen: Kretsch-
mann sagte am Tag nach seinem
Unfall vereinbarte Termine ab,
nahm die Reise aber am 2. Septem-
ber wieder auf. (sta)

Kurz notiert

AfD-Landesverband reagiert
gereizt auf Meuthens Kritik

BERLIN/STUTTGART. Verärgert
hat der AfD-Landesvorstand auf
Kritik von Bundeschef Jörg Meu-
then reagiert, der auf Maßnahmen
gegen den Freiburger AfD-Stadtrat
Dubravko Mandic dringt. Mandic
hatte ein Video veröffentlicht, in
dem Meuthens Kopf und die Ab-
kürzung R.I.P. zu sehen sind. Man
brauche „keine Hilfe bei der Füh-
rung der Landespartei“, kommen-
tierte ein Pressesprecher. (lsw)

Drohbriefe an Kretschmann
und Seehofer

KARLSRUHE. Mutmaßliche
Linksextremisten haben an das
Wahlkampfbüro von Ministerprä-
sident Winfried Kretschmann
(Grüne) einen Drohbrief mit Pa-
tronenhülsen verschickt. Auch
Bundesinnenminister Horst See-
hofer (CSU) erhielt laut „Spiegel“
ein solches Schreiben. (sta)

Land gibt 2,7 Millionen Euro
extra für Teststationen aus

STUTTGART. Das Land stellt laut
„Heilbronner Stimme“ weitere 2,7
Millionen Euro für Corona-Test-
stationen bereit. Finanzministerin
Edith Sitzmann (Grüne) habe den
Chef des Finanzausschusses, Rai-
ner Stickelberger (SPD), um Zu-
stimmung gebeten und diese auch
erhalten. (lsw)
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